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Gesetz zur Änderung des 
Untersuchungsausschussgesetzes

Der Landtag hat am 20. Juli 2016 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Untersuchungsausschussgesetzes

Das Gesetz über Einsetzung und Verfahren von Unter -
suchungsausschüssen des Landtags (Untersuchungsaus-
schussgesetz) vom 3. März 1976 (GBl. S. 194), das zu-
letzt durch Gesetz vom 24. Juli 2012 (GBl. S. 488)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird folgender Absatz 4 angefügt:

     „(4) Ruft eine Minderheit von einem Viertel der Mit-
glieder des Landtags oder von zwei Fraktionen den
Verfassungsgerichtshof an, weil sie den Einsetzungs-
antrag für verfassungswidrig hält, sind die Unter -
suchungen im gesamten Umfang der Einsetzung
zulässig, bis der Verfassungsgerichtshof eine andere
Entscheidung trifft.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 wird das Wort „höchstens“ gestrichen.

     b)  Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben. 

3. In § 9 Absatz 5 wird vor den Wörtern „öffentlichen
Beweiswürdigung“ das Wort „abschließenden“ ein-
gefügt.

4. Nach § 12 wird der folgende § 12 a eingefügt:

                                             „§ 12 a

                                Ermittlungsbeauftragte

     (1) Der Untersuchungsausschuss hat das Recht und
auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder oder von

zwei Fraktionen die Pflicht, einzelne Ermittlungen
einer oder einem Ermittlungsbeauftragten zu übertra-
gen. Der Ermittlungsauftrag soll für höchstens sechs
Monate erteilt werden. 

     (2) Die oder der Ermittlungsbeauftragte wird inner-
halb von drei Wochen nach der Beschlussfassung
gemäß Absatz 1 mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der abgegebenen Stimmen bestimmt. Erfolgt diese
Bestimmung nicht fristgemäß, bestimmt die oder der
Vorsitzende im Einvernehmen mit ihrer oder seiner
Stellvertretung und im Benehmen mit den Spreche-
rinnen und Sprechern der Fraktionen im Unter -
suchungsausschuss innerhalb weiterer drei Wochen
die Person der oder des Ermittlungsbeauftragten.

     (3) Ermittlungsbeauftragte bereiten in der Regel die
Untersuchung durch den Untersuchungsausschuss
vor. Sie beschaffen und sichten die erforderlichen
sächlichen Beweismittel. Sie können sich Beweis-
mittel vorlegen lassen und Auskünfte einholen. Er-
mittlungsbeauftragte können Personen informato-
risch anhören. Im Verkehr nach außen haben sie die
gebührende Zurückhaltung zu wahren; öffentliche
Erklärungen geben sie nicht ab. Sie können für ihren
Ermittlungsauftrag in angemessenem Umfang Hilfs-
kräfte einsetzen.

      (4) Ermittlungsbeauftragte sind im Rahmen ihres Auf-
trags unabhängig und dem gesamten Untersuchungs-
ausschuss verantwortlich. Sie können jederzeit mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mit-
glieder abberufen werden. Die Ergebnisse ihrer Tätig-
keit stehen allen Mitgliedern des Untersuchungsaus-
schusses zur Verfügung.

     (5) Nach Abschluss ihrer Untersuchung erstatten Er-
mittlungsbeauftragte dem Untersuchungsausschuss
über das Ergebnis einen schriftlichen und münd -
lichen Bericht. Darin unterbreiten sie dem Unter -
suchungsausschuss einen Vorschlag über die weitere
Vorgehensweise.

     (6) Werden Ermittlungsbeauftragte als Sachverstän-
dige vernommen, finden die dafür geltenden Rege-
lungen Anwendung.“
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5. § 13 wird wie folgt geändert:

     a)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:

          „(6) Die Reihenfolge der Vernehmung von Zeu-
gen und Sachverständigen soll im Untersuchungs-
ausschuss möglichst einvernehmlich festgelegt
werden. Bei Widerspruch eines Viertels der Mit-
glieder des Untersuchungsausschusses oder von
zwei Fraktionen gelten die Vorschriften der Ge-
schäftsordnung des Landtags zur Reihenfolge der
Reden entsprechend.“

     b)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

6. Nach § 13 wird der folgende § 13 a eingefügt:

                                             „§ 13 a

                               Richterliche Durchsicht

     (1) Beschlagnahmte oder sonst sichergestellte säch -
liche Beweismittel sind nur in dem Umfang dem
Untersuchungsausschuss zugänglich zu machen, in
dem sie Informationen enthalten, die zum Unter -
suchungsgegenstand gehören, und keinen streng
persönlichen Charakter haben. Beweismittel werden
im Hinblick darauf zunächst durch den zuständigen
Strafrichter (§ 16 Absatz 6) durchgesehen, sofern die
Betroffenen die Beweiserhebung nicht genehmigen
oder aufgrund der Umstände eine solche Sichtung
nicht erforderlich ist. Die Teile, die nicht der Be -
weisauf nahme unterliegen, sind, soweit sie ausson-
derbar sind, der Person, die den Gewahrsam hatte,
unverzüglich zurückzugeben; ist dies nicht möglich,
sind sie gegen eine weitere Verwendung zu sichern
beziehungsweise zu sperren.

     (2) Durch öffentliche Stellen vorzulegende sächliche
Beweismittel werden entsprechend Absatz 1 durch
den zuständigen Strafrichter durchgesehen, wenn die
zur Vorlage verpflichtete Stelle aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen eine Durchsicht nicht selbst
vornehmen kann.

     (3) Vor der richterlichen Entscheidung oder der Ge-
nehmigung aller Betroffenen dürfen die Beweismit-
tel nicht durch den Untersuchungsausschuss erhoben
oder verwendet werden. 

     (4) Die weiteren Vorschriften zum Daten- und Ge-
heimschutz bleiben unberührt.“

7. § 14 wird wie folgt geändert:

     a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Satz 1 wird das Wort „Akten“ durch die
Wörter „sächlichen Beweismitteln, insbeson-
dere der Akten, die den Untersuchungsgegen-
stand betreffen,“ ersetzt.

          bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

                 „Der Untersuchungsausschuss kann die Vor-
lage auch in geeigneter elektronischer Form
verlangen. Die Datensicherheit nach dem
Stand der Technik sowie der Daten- und Ge-
heimschutz sind zu gewährleisten.“

     b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Satz 1 wird das Wort „Aktenvorlage“
durch die Wörter „Vorlage von sächlichen
Beweismitteln“ ersetzt und das Wort „nur“
gestrichen.

          bb) In Satz 3 wird das Wort „Aktenvorlage“
durch die Wörter „Vorlage sächlicher Be-
weismittel, insbesondere der Akten,“ ersetzt.

          cc)  Satz 4 wird aufgehoben.

     c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

          „(3) Werden sächliche Beweismittel, insbeson -
dere die Akten, nicht vollständig vorgelegt, sind
die Gründe hierfür anzugeben. Gleiches gilt, wenn
eine Auskunft oder eine Aussagegenehmigung
nicht im vollen Umfang erteilt wird.“

8. § 16 Absatz 4 Satz 4 wird aufgehoben.

9. § 19 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 wird das Wort „sind“ durch die Wör-
ter „können sein“ ersetzt. 

     b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

          „Die Rechtsstellung als Betroffener entsteht mit
ihrer Feststellung. Die Feststellung trifft der Un-
tersuchungsausschuss entweder auf Antrag eines
Mitglieds oder einer Person, die geltend macht,
dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 bei ihr
vorliegen. Der Untersuchungsausschuss hat den
Betroffenen unverzüglich über seine Entschei-
dung und deren Gründe zu unterrichten.“

     c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

          „Die Rechtsstellung als Betroffener schließt die
folgenden Rechte ein: 

          1.  Dem Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, vor
der nachfolgenden Beweisaufnahme eine zu-
sammenhängende Sachdarstellung zu geben. 

          2.  Der Betroffene hat das Recht zur Anwesenheit
bei der Beweisaufnahme. Ein Frage- oder Be-
weisantragsrecht steht ihm nicht zu.

          3.  Der Betroffene hat das Recht, die sächlichen
Beweismittel einzusehen, die Gegenstand der
Beweisaufnahme waren oder sind. Ein darüber
hinausgehendes Recht auf Einsicht in die beige-
zogenen sächlichen Beweismittel besteht nicht.
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          4.  Nach Abschluss der Beweisaufnahme ist dem
Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen Stel-
lungnahme zu geben. Die Stellungnahme ist
dem Bericht des Untersuchungsausschusses als
Anlage anzufügen.“

     d)  Absatz 8 wird wie folgt geändert:

          aa)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

                 „Der Pflicht zur Unterrichtung kann genügt
werden, indem Ablichtungen der stenografi-
schen Protokolle über die Beweisaufnahmen
zugänglich gemacht werden.“

          bb) Im neuen Satz 4 wird das Wort „Ihm“ durch
die Wörter „Vor der Fortsetzung der Beweis-
aufnahme ist dem Betroffenen“ ersetzt.

10. Nach § 23 wird der folgende § 23 a eingefügt:

                                             „§ 23 a

                             Geheim- und Datenschutz

     Es gelten die Richtlinien für die Behandlung geheim-
haltungsbedürftiger Angelegenheiten im Bereich des
Landtags und die Datenschutzordnung für den Land-
tag in ihrer jeweiligen Fassung.“

11. In § 24 Absatz 2 werden nach Satz 3 folgende Sätze
eingefügt:

     „Zu den notwendigen Auslagen eines Betroffenen
gehören auch die Gebühren und Auslagen eines an-
waltlichen Beistands. Es gelten die Regelungen des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes über die Gebüh -
ren für die Tätigkeit als Beistand eines Zeugen oder
Sachverständigen vor einem parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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